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Pulstherapie bei Multipler Sklerose

Gute Wirksamkeit im Alltag über bis zu 
vier Jahre 

Aufgrund der Verfügbarkeit von vielen 
neuen, hochwirksamen Medikamenten 
wird in der Therapie der schubförmigen 
Multiplen Sklerose (MS) heute eine voll-
ständige Freiheit von klinischer und 
para klinischer Krankheitsaktivität ange-
strebt (NEDA: No Evidence of Disease 
Activity). Ein modernes Konzept, um 
dieses Ziel zu erreichen, ist die Pulsthe-
rapie. Hierzu liegen erste Langzeitdaten 
aus dem deutschen Alltag vor. 

Bei dem klassischen Konzept wird die 
MS-Therapie laut Prof. Dr. Christoph 
Kleinschnitz kontinuierlich fortgeführt 
und bei Bedarf stufenweise eskaliert. Bei 
dem moderneren, progressiveren Ansatz 
erfolge eine Pulstherapie, etwa mit Clad-
ribin (Mavenclad®), führte der Direktor 
der Klinik für Neurologie am Universi-
tätsklinikum Essen fort. Durch eine frü-

he hocheffektive, zeitlich begrenzte, ak-
tivitätsadaptierte Therapie werde länger-
fristig eine Immunrekonstitution und 
damit eine dauerhaftere Krankheitsfrei-
heit angestrebt, erläuterte Kleinschnitz.

Große direkt vergleichende Studien zu 
den beiden Konzepten fehlen zwar, doch 
in einer retrospektiven Kohortenstudie, 
in der die Patienten bis zu 16 Jahre nach-
verfolgt wurden, war die Akkumulation 
von krankheitsbedingter Behinderung in 
dieser Zeit unter einer frühen intensiven 
Therapie (überwiegend Pulstherapie) 
 geringer als unter einer Eskalationsthe-
rapie [Harding K et al. JAMA Neurol 
2019;76(5):536-41]. Ergänzend stellte 
Kleinschnitz die Daten von knapp 160 
Patienten aus Essen vor, die bis zu vier 
Jahre mit Cladribin behandelt wurden. 
Unter der Therapie mit dem oralen Nuk-

leosid-Analogon, das eine Apoptose von 
B- und T-Lymphozyten bewirkt und für 
je zwei Behandlungswochen pro Jahr 
über zwei Jahre verabreicht wird, fiel die 
mittlere jährliche Schubrate bereits im 
ersten Jahr signifikant um knapp 90 % ab. 
Dieser Effekt blieb über bis zu vier Jahre 
erhalten. Knapp 80 % der Patienten hat-
ten über drei Jahre einen stabilen EDSS-
Score (Expanded Disability Status Scale). 
Schübe, die in der Zeit auftraten, waren 
laut Kleinschnitz meist mild bis moderat. 

Ähnlich gute Effekte zeigte die Aus-
wertung einer Kohorte von knapp 250 
Patienten unter Cladribin aus Essen und 
Münster, die bislang bis zu drei Jahre be-
obachtet wurden. Bei ihnen waren gemäß 
Kleinschnitz keine opportunistischen In-
fektionen aufgetreten. Als wichtigste Ne-
benwirkungen im Zusammenhang mit 
der Tabletteneinnahme nannte er haut- 
und haarassoziierte Nebenwirkungen so-
wie Kopfschmerz und Fatigue.  
  Petra Eiden 

NeuroLive „Neuro News MS“, 22.6.2021; 
Veranstalter: Merck Serono 

Unkontrollierte fokale Epilepsien

Zusatztherapie mit Cenobamat reduziert 
Anfallshäufigkeit deutlich

Etwa 40 % der Patienten mit fokalen Epi-
lepsien leiden trotz einer Behandlung mit 
mehreren Antiepileptika weiterhin unter 
Anfällen. Eine adjunktive Therapie mit 
Cenobamat (Ontozry®) reduziert die An-
fallshäufigkeit erheblich – bis hin zur An-
fallsfreiheit.

Trotz der Einführung etlicher neuer 
Antikonvulsiva hat sich der Anteil an Pa-
tienten mit Epilepsie, der unter einer The-
rapie mit zwei unterschiedlichen Anti-
konvulsiva weiterhin an Anfällen leidet, 
in den letzten Jahrzehnten kaum verän-
dert [Steinhoff BJ. Nervenarzt 2021; 92(2): 
150–160]. Besonders häufig sind Patien-
ten mit fokalen Anfällen von einer sol-
chen Therapieresistenz betroffen, erläu-
terte Prof. Dr. Hajo Hamer, Sprecher des 
Epilepsiezentrums am Universitätsklini-
kum Erlangen. „Die Behandlungssituati-
on ist für diese Patienten damit definitiv 
nicht zufriedenstellend. Nicht zuletzt 
auch deshalb, weil wir wissen, dass jede 

fehlgeschlagene Therapie die Wahr-
scheinlichkeit, anfallsfrei zu werden, 
deutlich verringert“, so Hamer.

Eine echte neue Perspektive für die Be-
troffenen bietet laut Prof. Dr. Bernhard 
Steinhoff, Ärztlicher Direktor und Chef-
arzt am Epilepsiezentrum Kork, Cenoba-
mat, das zur adjunktiven Behandlung fo-
kaler Anfälle mit oder ohne sekundäre 
Generalisierung bei erwachsenen Patien-
ten mit Epilepsie eingesetzt werden kann, 
deren Erkrankung trotz einer vorange-
gangenen Behandlung mit mindestens 
zwei antiepileptischen Arzneimitteln 
nicht ausreichend kontrolliert ist.

Cenobamat besitzt einen besonderen, 
dualen Wirkmechanismus, bestehend 
aus einer hemmenden Wirkung an span-
nungsabhängigen Natriumkanälen exzi-
tatorischer Synapsen sowie einer Steige-
rung der inhibitorischen Neurotransmis-
sion an γ-GABAA (γ-Aminobuttersäure 
Typ A)-Rezeptoren.

In der zulassungsrelevanten Studie 
C017 erreichten den primären Endpunkt 

– eine Verringerung der Anfallshäufigkeit 
um ≥ 50 % – in den drei Dosisstufen 
100 mg/Tag, 200 mg/Tag und 400 mg/Tag 
Cenobamat jeweils 40,2 % (p = 0,0365), 
56,1 % (p < 0,0001) und 64,2 % (p < 0,0001) 
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Placebo QD + Standardbehandlung (n = 102) 
Cenobamat 100 mg QD + Standardbehandlung (n = 102)
Cenobamat 200 mg QD + Standardbehandlung (n = 98)
Cenobamat 400 mg QD + Standardbehandlung (n = 95)

NS = nicht signifikant
QD = einmal täglich (quaque die)

1 Zulassungsstudie C017, sekundärer 
Wirksamkeitsendpunkt: 100%ige Anfallsre-
duktion gegenüber dem Ausgangswert wäh-
rend der 12-wöchigen Erhaltungsphase, 
modifizierte Intention-to-Treat-Population, 
in Abhängigkeit von der Therapie (modifi-
ziert nach: [Krauss GL et al. Lancet Neurol 
2020; 19: 38–48])


